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Kaus in der Galerie Bremer 
Auch Maxhaus, der kürzlich seinen 60. Ge

burtsta!l' feiei?e, hat neu angefangen. Der ehe· 
malige Heckei-Schüler hat sich vom Ruhm 
seiner Vergangenheit nicht einholen las:;~n 
und es vorgezogen, aus den Erfahrungen der 
letzten zwanzig Jahre die Konsequenz zu 
ziehen. Zwischen 1927 und 1930 war er mit 

·Seinen teppichhaften Figurenbildern so be
rühmt, daß er den Villa-Romana-Preis erhielt 
und Yom Carnegie-Institut eingeladen wurde;_ 
1933 wurde es still um ihn. Der tägliche Um
gang mit seinen Schülern an der Akademie 
hat ihn in den Ietzren J ahren verjüngt, und
was er heute macht, ist vom Handwerk und 
der Vorstellung aus sehr gegenwartsnah. · 

Malen ist auch lechnisdl mehr als Malen. 
Kaus druckt in seine Blätter Farben und Kon
turen wie be1 Mon.otypien und zeichnet. malt 
und kratzt in diesen Grund hinein. Das ergibt 
Wirkungen wie beirn-SHkscreendruck, darüber 
hinaus Fakturen, die nicht ohne weiteres kon
trollierbar sind und zum Wesenhaften seiner 
Vorstellung überlE>itcn. Kaus hat einen neuen . 
Absprung ins Unbekannte gewagt, und seine 
figürlichen Kompositionen sind ebenso Figu
rationen wie seine Stilleben, d. h. Umschrei
bungen des Themas. nicht des Gegenstande_s, 
Variationen über das Thema- Mensch, denn 

.auch 6eine Maskenstilleben sind anthropo
morph, und Stuhl, Vase, Blumenkorb erhalten 
menschliche Züge. Auf diesem Weg erreieht 
Kaus die Einheitlichkeit seines Entwurfs, so 
wie er aus der Ko-mbination von Druck, Pinsel 
und Stift die Unverkennbarkeil seiner Harni
schritt gewinnt. 

Die fünfzig Temperablätter von 1950 haben 
alle konkrete Titel, aber sie bedeuten nur 
Orientierung und wären "LUm Teil wenigstens 
vertauschbar Die Farben leben beinahe für 
sich, und das rhythmische Geschlinq der Kon
turenb.inder greift von LandschaU auf Figm:, 
von Tisch auf Maske übe·r. Die Indirektheil der 
Darstellunq läßt der Kunst mehr Raum denn 

"die Ambivalenz enthält mehr Möglichkefte_n 
als die eindeutige Behauptung. Am schönsten 
sind die Blätter, auf denen eine Farbe wie 
Blau nach -allen Tonarten moduliert und den 
Gerüstbau des Themas ganz an die Peripherie 
drängt. W. G. 


